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2. Kasseler Frühgeborenen-Sommerfest 
Das diesjährige Frühgeborenen-Sommerfest 
vom 'Gesprächskreis für Eltern von 
frühgeborenen Kindern' der Neuropädiatrie 
mit Sozialpädiatrischem Zentrum am 
Klinikum Kassel, fand am 05.07.2016 im 
Gegensatz zum letzten Fest vor zwei Jahren 
bei strahlendem Sonnenschein statt.  

 
Wieder konnten wir das Gelände des 
Wassersportvereins CSK am Auedamm 
nutzen. Herr Lenk und sein Team vom 
Restaurant Riverside organsierte für uns die 
Getränke, deren Kosten freundlicherweise 
die Firma Waldhoff übernahm, und waren 
vor Ort eine unersetzliche Unterstützung.  

 

 
Die Eltern brachten leckere Torten mit 
kreativen Dekorationen und andere 
Leckereien mit und das Fest konnte 
beginnen. 
Das Spielmobil Rote Rübe mit seinen 
Mitarbeitern Rieke und Till stellte zahlreiche 
Spiel- und Fahrgeräte zur Verfügung, die 
von groß und klein genutzt wurden. 
 

 

 
 
Rieke ging in ihrem Element 'Kinder-
schminken' auf und war außerordentlich 
begeistert über die vielen eigenen Ideen der 
Kinder, an welchen Körperstellen welche 
Motive gemalt werden sollten und 
kommentierte das mit den Worten "Endlich 
mal nicht zehn Prinzessinnen-Motive 
hintereinander".  

 



 
Nach den Vorstellungen der Kinder 
entstanden viele unterschiedliche Motive 
und der ein oder andere schien das Kribbeln 
auf der Wange sehr zu genießen. 

 
Zwischendurch wurde gegessen, getrunken, 
neue und alte Kontakte gepflegt. Auch die 
Kinder sorgten für das Wohlergehen ihrer 
Eltern. 

 
Später kam noch Herr Müller mit seiner 
Gitarre und sorgte für die musikalische 
Unterhaltung und auch die 

 

Bewegungsfreude kam nicht zu kurz. Große 
und kleine Gäste wurden zum Mitmachen 
motiviert. 

 

 
Insgesamt besuchten zahlreiche Eltern, 
Kinder und weitere Fachkollegen das Fest.  
Bei allen unterstützenden Personen 
bedanken wir uns ganz herzlich, die zum 
Gelingen des Festes beigetragen haben wie 
den Eltern, dem CSK, dem Team vom 
Restaurant Riverside, dem DRK, die uns ein 
Zelt ausgeliehen haben, der Firma Waldhoff 
sowie den Firmen Milupa und Humana, 
dem Förderverein FreuNde, der Abteilung 
für Neuropädiatrie und allen Kolleginnen 
und Kollegen. 
 
Vielen Dank, bis zum nächsten Fest sagen 
Christiane Gruß & Anette Weißbrodt 

        


